
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

„Das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund“

1 Dans nos obscurités  

13 Alleluia 7

A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

Ein treuer Freund ist eine Arznei des Lebens und es werden ihn finden, die den
Herrn fürchten. Wer den Herrn fürchtet, hält aufrechte Freundschaft, denn wie
er selbst, so ist auch sein Nächster. (Sir 6,16-17)

A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

21 In dunkler Nacht (mit Zwischentexten)

T1:  Ein treuer Freund ist ein starker Schutz, wer ihn findet, hat einen Schatz
gefunden. Für einen treuen Freund gibt es keinen Gegenwert, seine Kostbarkeit
lässt sich nicht aufwiegen. (Sir 6,14-15)

T2: Viele sollen es sein, die dir Frieden wünschen, deine Ratgeber aber - nur
einer aus tausend. (Sir 6,6)

T3: Der Freund erweist zu jeder Zeit Liebe, als Bruder für die Not ist er geboren.
(Spr 17,17)

3 Bleibet hier

Lesung 

Die drei Freunde Ijobs hörten von all dem Bösen, das über ihn gekommen war.
Und sie kamen, jeder aus seiner Heimat: Elifas aus Teman, Bildad aus Schuach
und Zofar aus Naama. Sie vereinbarten hinzugehen, um ihm ihre Teilnahme zu
bezeigen und um ihn zu trösten. Als sie von fern aufblickten, erkannten sie ihn
nicht;  sie  schrien  auf  und  weinten.  Jeder  zerriss  sein  Gewand;  sie  streuten
Asche über ihr Haupt gegen den Himmel. Sie saßen bei ihm auf der Erde sieben
Tage und sieben Nächte; keiner sprach ein Wort zu ihm. Denn sie sahen, dass
sein Schmerz sehr groß war. (Hi 2,11-13)

15 Gott ist nur Liebe



Evangelium

Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt
keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. (Joh
15,12-13)

16 Nothing can ever

Stille

Freies Gebet mit 14 Kyrie 1 - (Herr, erbarme dich.)

Beginn:   A: Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Alle  TeilnehmerInnen  sind  herzlich  eingeladen,  ihre  persönliche  Bitte,  Dank
oder Lobpreis auszusprechen. Es wird geantwortet mit:

A: Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Vater Unser (gesungen) 

Gebet  1    

Ich wünsche mir einen Menschen, der wie ein Baum zu mir ist; 
Einen Menschen, der mir zuhört wie ein Baum.
Einen Menschen, mit dem ich still beisammen sein kann,
wie mit einem Baum.
Er würde mit seinem Blätterdach Trauer von mir fernhalten
und Schatten spenden vor meiner Verzweiflung.
Und auch ich selbst möchte für diesen Menschen ein Baum sein,
ihn mit meinen grünen Blättern sacht umfangen und ihn,
wenn er unruhig ist, mit dem sanften Rauschen
meiner Blätter in den Schlaf singen.
Und unser Vertrauen, unsere Liebe, unser Beisammensein
sollte wachsen, sich verwurzeln und doch immer neu sein,
wie das Kleid eines Baumes, das er Jahr um Jahr abwirft
und von neuem kraftvoll und schön hervorbringt.

AMEN 

7 Ubi caritas
5 Bless the Lord                                                  
10 Laudate omnes  gentes
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